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Heine lieben FreundeI
Wenn jetzt in dieser Zeit gerade von geisteswissenschaftlicher Seite
her Über soziale Prägen gesprochen wird, so beruht das ja, wie ich Ihnen
übrigens von den verschiedensten Gesichtspunkten her schon auseinaderge-
sstzt habe, wahrhaftig nicht ruf tagend einer subjektiven Maxim«, auf ir-
gendeinem subjektiven Antriebe, sondern es beruht auf einer Beobachtung
der Entwickelung der Menschheit, auf der Beobachtung desjenigen, was die

JSntwiekelungskräfte der Menschheit gerade fUr unsere Zeit enthalten, wo-
zu sie uns in der Gegenwart und für die nächste Zukunft besonders auffor-

£s muss schon gesagt werden, dass die tieferen Impulse desjenl- de3rtl»
Z$n zu enthüllen, was eigentlich für die gegenwärtige Manschneitsent-
wicklung in Betracht kommt, eine etwas unbequeme Sache i s t , denn man ist
In der Gegenwart nicht allzu geneigt, auf diese Dinge einzugehen« Man
i s t in der Gegenwart nicht allzu ^enel&t, die Dinge, auf die es ankommt,
alt wirklich*)*««, t ief steig Brost zu betrachten« - Aber unsere Zelt erfor-
dert gegenüber den Angelegenheiten der Menschheit einen wirkliehen, gründ
Hohen Srnst. Sie erfordert namentlich das Sich-freimachen von ganz be-
stirntem ?£nu£$ellen und namentlich Vorempfind untren« Ich möchte Ihnen
nun heute einigo~lTeslchtspunkte engeben, die in die Lage versetzen, die
Ding«, über die Vir oft gesprochen haben, von einem tieferen Gesichts-
punkt aus xu betrachten. Da wvfden wir schon wieder eben den Blick rich-
ten ans»«! über einen etwa« gris«eren Menschheitszusammenhang, wir unter-
s«hel4«it ja Klar denjenigen Zeitraum, In dem wir pj^Lla-ungerer kosmisch»
m^t^mmi^ zelvrgqffiftn, dass wir Ihn beginnen
lasse« in der » l t te des 13. Jahrhundert«, und wir nennen diesen, wio sie
Ja wlsgenf den 5» nachatlantiachen Zeitraum« Wir trennen ihn ab von dem-
jenigsftJMM>t*ftUMt der damals sein lande gefunden hat und begonnen hat in
6« vorchristlichen Jahrhundert, den wir den griechiscft-l&telolacften 2%iX~
räum Man«« nach den Bevölkerungen, die seine Kultur getragen h?ben«
Und dann, was voranging» das bezeichnen wir als den ägyptlsch-chaldälseh«»
en Zeitraum« .

Wenn man nun den ägyptisch-chaldäisehen Zeitraum ins Auge fasst, ins
Seelenauge selbstverständlich, dann findet man schon, dass. die gewöhn-
liche Geschichtsbetrachtung gar sehr versagt. Man kommt nicht sehr weit
zurück, salbst wenn man die erschlossenen chaldäisehen und ägyptischen
Ueberlleferungen ins Auge fasst, man kommt mit der äussejLlcheh Geschich-
te nicht sehr weit zurück in der ifttwieklungsgeschichte der Menschheit.
Aber •wstsfrefi kann man dasjenigef wes für die fre^enwart bedeutsam i s t ,
doch auch nur, wenn man ^eraflejilesen ^fnachatlantisehen zeitraua aus
seinen besonderen filgentümlTcBiceiien heraus richtig versteht.

Kun wissen Sie ja vor allen Singen Eines, in der gewählichan Geschieh
teVird dasjenige, was als Kultur, als Zivilisation unter den Menschen
war, über dl« damals bekannte Welt hin als das Heldnische bezeichnet«
Wio eine Oase setzte sich In diese heidnische Kultur hinein dasjenige,
was das Jttdlsch^obrälsche i s t , das als Vorbereitung des Christentums
aufgefasst mfcrden muss. Afrer wenn wir absehen von den, was ganz anderer
Natur als die Übrige damalige Kultur als das Judentum sich hineinsetzte
in das Vorchristliche, so/können wir den Blick richten auf dre über die
Zivilisation hingehende Heldentum. Was i s t das Eigentümliche dieser altgi
heidnischen Kultur? Bas Bigentümliche dieser rlten heidnischen Kultur
i s t eine Kultur des Hinschauens in die Dinge und Vorgänge der Welt« Wenn
auch dasjenige, was der alte Heide wiedergab von seinem Wissen über die

\S?ii* * * s herausgeströmt war aus den alten Mysterien,



wenn das 'auch für die heutige gescheite titelt einan mystischen Charakter
hot, einen Bildenarrkter hat, so muss doch ^esa^t werden, dasr alles das-
jenige, waŝ an solchen Bildern auf die Nachwelt ,okonraen i s t , entstammt
tiefen Einblicken in daß Wesen der Dino-e und Vorgänge. - üan braucht sich
nur zu Irinnern übar^innlicher--##4*tümer, die wir versuchten aus den ver-
schiedensten G eb i et'en dies er ~"rl"i en "zei r*Yü r die Gegenwert blosszulegen und
man wird schon sehen, dass man es zu tun hat mit einer Urweisheitf die den
Grund el les Denkens, alles Järapfinden, al les iftJhlens der *lten Völker bilde*
iäin gewisser Nachklang dieser Urweisheit, eine Tradition, die diese Urweis.
heit in sich schloss, wer ja für .gewisse J eh eimges e i l schiften auch in eina
gedeihlichen yorm bis zum Snde des 18. Jahrhunderts, auch noch bis zum An-
fnng des 19. Jahrhunderts vorhanden, im 19. Jahrhundert i s t drs mehr oder
weniger versiegt, und dasjenige, v/ps geblieben i s t , i s t gestellt worden in
den Dienst einzelner Gruppen, namentlich einzelner Nationalitäten, und es
krnn heute dasjenige, was in den gewöhnlichen Geheimgesellschaften vorhan-
den i s t , nicht mehr ein ersprieerliches, mit Echtheit überliefertes r^ltes
heidnisches Weisheitsgut genannt werden. Dieses heidnische fleisheits-ut,
es hat eine bestimmte Ki^enschr-ft, die mrrT~nTe aus dem Aurje verlieren darf,
wenn man verstehen wil l , um was es ricn eigentlich handelt. Es ist eine
Eigenschaft, wegen welcher sich gerade hineinstellen mucste wie eine Oase
in diesen Strom der alten heidnischen Weisheit die kleinere Strömung, das
Judentum, das dann das Christentum vorbereitete» - tfenn mnn richtig er-
kennt die alte heidnische Kultur, man findet überrll: sie enthält heh»»,
grosso Weistümer, ungeheuer t ief in das Wesen dor Dingo Hineinschürfendes;
aber dies heidnischen fleistüroer. s ie enthalten keinen ei ^entliehen s i t t -
Uf?h«fl fintr^mh ftjr dag flBng€nTlche Handeln, l'an brauchte gewissermessen 44
diese sittl ichen Antriebe rur das Handeln der Menschen nicht; denn ungleijC
demjenigen, was heute als Wissen, als ürkermtnie unter den Vansehen figu-
riert, war diese alte heidnische Weisheit etwes, was den i'enschen wirklicis
das Gefühl und die Empfindung g*ib, das? er drinnen steht im .ganzen KQSYnos.
Der Mensch, der hier auf der Srde stpnd, herumw^Jidelte, er ftihlte sich "̂
nicht nur zusammengesetzt PUS den Stoffen und Kräften, die ?ucser iVim im
Irdischen leben, die im mineralischen, 1B tierischen, im pflanzlichen Rei-
che vorhanden sind, - der Mensch fühlte, wie die Kräfte in ihn hereinspiel
tenf die in den Sternen und Sonnen kreisten usw. Der Mensch fünlte sich
als ein Qlied des ganzenJtosjsos^ und er fühlte sich nicht nur nbstrnkt
etwa, wie er ein ßilcPäee ganzen Kosmos sei , sondern er bekrm Anhqltspunk-
te aus «einen Hysterien heraus, wie er zum Handein, zu seinen ganzen Ver-
halten vorzuschreiten höbe im^ginne dos SternenXauXflg. Das-jenige, rrns
alte Sternenweisheit war, war je keineswegs jene rechnerische Astrologie,
welche heute die Menschen für etwas halten, sondern es war jene rite ster-
nenwelsheit etw«s, was von den Leitern der alten heidnischen Mysterien so
gefe8«t wurde, 4ass AP von diesen Mysterien herauskommen konnten wirkliche
Antriebe für das Handeln, fOr das Verhalten des einzelnen Menschen. Der
Uensch wusst* sich gewiscermessen geborgen im ganzen Kosmos, nicht nur
durch eine allgemeine Weisheit, sondern was er vom Morgen bis zum Abend
an einen Tag des Jahres zu tun hptte, das lpisen~ifiä iib~~uhä ^^ D e n inm d ^ e

Direktiven diejenigen, die er anerkannte rls die initi ierten in den Myste-
>ien. Aber en war nicht »u gewinnen aus alledem, was de die Initiierten
ablasen aus den Mysterien, für die chald&ische, für die ägyptische Weis-
heit irgendein igor-aHschter Antrieb für die Menschheit. Der eigentlich mo-
rplisohe Antrieb für die""ffänuftTrhelt wurde erst durch d?»s Judentum vorberej

-tat, dann durch das Christentum ausgebildet. - Und die Frage muss entste-
hen, meine lieben freunde, woher kommt es denn, dass die gloriose elte
heidnische Weisheit, die z.B. noch in dem Griechentum eine künstlerische
und philosophische Blüte schönster Art trug, woher kommt es denn, daes
dies« keinen moralischen Impuls hatte? Würden wir rllerdings weiter zu-
rückgehen, hinter das 3. Jahrtausend der vorchristlichen Zeit, so würden



wir finden, dass mit dem tfeisheitsimpuls zugleich ein moralischer Impuls
kommt und dass das durchaus Sü "Ist, wie ich es hier sCTJorr Sttseinehder^e-
setzt habe, dass in dem .YeisUeitßimpuls zugleich drsjenige enthalten wer,
was die alten Menschen eis ihre Moral, eis ihr jäthos brpuchten« Aber ein
besonderes fithos, ein besonderer moralischer Inrouls, wie er d,?Jin mit den
Christentum kam, war der heidnischen Weisheit als solcher nicht eigen.
Warum? AUS dem Orunde, weil inspiriert war für die Jahrtausende, die un-
mittelbar dem Christentum vorangingen, diese heidnische Weisheit von ei^
n_er Stelle weit in ^sien drüi^n. aber inspiriert wa* von einer sehr merk-
würdigen Wesenheit, inspiriert von der im 3. Jahrtausend/vorchristlichen
wirklich in Asien drüben im Osten inkamierten Wesenheit des Luzifer.
Und zu dem Mancherlei, das wir kehnen gelernt h^ben über die Menschheits-
entWicklung, ist es notwendig, dsss wir auch die Erkenntnis hinzufügen,
m.lb.J?r., dass es gegeben hpt ebenso wie die Inkarnation von Golgatha,
die Inkarnation des Christus in dem Menschen Jesus von Nazsretfc, dass es
gegeben hat elnejlrkllche Inkarnation ^,Qs Xuzifer im 3. mrcjaxlaUJLQhen
Jahrtausend in A*len» Und ein g ro s e er1 "FS iY™ cTer v iTSn Kultur iet eben in-
spiriert von der Seite her, die nur bezeichnet vr erdon krnn als eine ir-
dische Inkarnation Luzifers in einem Menschen, der in Fleisch und Blut
gelebt hat« S*hen Sie, es wurde ja sogar d&s Christentum, dns Mysterium
von Golgatha »ls es unter den Menschen sich abspielte, zuerst so ^efpsst,
wie die Menschen es fassen konnten durch dasjenige, was sie aus der alten
luziferischen Weisheit bekoifflnen konnten. Die hinseiti,jkeit der aber sonst
ausserordentlich tief sinnigen Gnosis rührt drvon her, dr>ss eben über die
alte Welt diese Luziferinksmption ging. Mnn versteht nicht richtig die
volle Bedeutung des Mysteriums von Golgatha, wenn man nicht weiss, dsss
ihm nicht ganz dreitausend Jahre vorangegangen ist eine Luzifer-lnkarna-

üm zu dieser LüZifer-Ingp^r^Uon. hizuzufü^en, vw-s diese Luzifer- tion»
Inspiration BM* der" fe^iexJl'^keit herausholt. kam die _Christus-Inkarnati-
on» Und dami t Kpm~*(lnsj enige, vres "nun''̂ eTf'mensco 1 ic hen £rzi ehun̂ sin̂ ul.'s'
bildet für 4ie i^ntWicklung der europäischen Zivilisatio'n udn ihres ameri-
kanischen Anhanges. Aber seit der Mitte des 15«Jahrhundarts, seit in der
MenechheitsentWicklung entstanden ist der Antrieb vorzugsweise zur Indi-
v^dualltäts- zur Per»b'Mliihk6itsjmtwicklun^ , liefen in dieser .yntwick-
lung auoh die Kräfte, die eine ̂Trotte Inkarnation eines übersinnlichen fe-
sena wiederum vorbereiten« Und ebenso wie es gegeben hat eine floiocU-
aiche Inkarnation Luzifers, wie es gegeben hat eine fleischliche Inkarna-
tion des Christus, so wird, ehe auch„nur ein TelX_des 3« Jahrtausends
der nachc farj ̂ t^ ft cft an^Tei t ̂ ^^^SfSn^^^aeTnTlrö.^ *ird es geyön'im
j^^yj^Teine wirkliche Inkarnation Ahrlmahs«' AnVIrna^llm. ?1ei scheu bfeser
Inkarnation Ahrlraans im Fleische kann nicht etwa die sraeninenschheit ent-
gehen» Die wird kommen« £s handelt sich nur darum, des*? die firdenmensch-
neit ihre richtige Stellung finden musc zu dieser ahrimanischen srden-
inkarnation«

in alle dem, was auf diese Art vorgeht, wo sich solche Inkarnationen
vorbereiten, muss gesehen werden etwas, was nach und nach immer in der
MenschheitsentWicklung hinführt zu solchen Inkarnationen« Solch eine
Wesenheit wie Ahrlma», die sich eine gewisse Zeit nachi der unsri^en hier
pur der j£rde in der westlichen Weit inkSarniereh will, eine solche TTesen-
heit bereitet ihre Inkarnation vor« iüine solche Wesenheit wie Ahriman,
der ?uf der Järde inkarniert werden will, lenkt gewisse Kräfte der mensch
heitlichen Sntwicklung so. dass sie dieser Wesenheit zu ganz besonderem
Volrteil kommen« und schlimm wäre eigentlich dieses, m.lb.Fr., wenn die
Mensohen schlafend dahinleben würden und gewisse Erscheinungen, die im
Menschenleben vor sich gehen, nicht so nehmen würden, dsss sie in ihnen
erkennen können eine Vorbereitung für die fleischliche Inkametion des
Ahriman, Nur dadurch werden die Menschen die rechte Stellung finden



können, dass s ie erkennen, in dieser oder jener Tatspchenreihe, die der
menschlichen jäntwicklung angehört, da muss mnnerkennen, wie Ahriman vor-
bereitet sein irdisches Dssein. Und heute is t es pn der Zeit, dass einzel-
ne Menschen wissen, was Ton den Vorgängen, die um sie herum sich abspie?
len, Machinationen Ahrimens sind, um womöglich ihm zum Vorteil seine dem-
nächst Ige"Hfrd i scTie Inkarnation vorzubereiten»

Am .günstigsten würde es ja zweifellos für Ahrinan sein, wenn er es da-
hin brächte, dass die weitaus grösste Anzahl der Menschen keine Ahnung
hätte von dem, was eigentlich zur Begünstigung seines Daseins hinführen
könnte, wenn die weitaus grösste Anzahl von Menschen so dahinleben würde,
daes diese Vorbereitungen für die Ahrimsn-inkarnation abliefen, aber die
Menschen s ie für etwes Gutes, Fortschrittliches, der Menschheitsentwick-
lung Angemessenes hielten. Wenn sich gevvissermessen Ahriman in eine «chl?-
£jS£ide -Menschheit hereinschleichen könnte, dann würde ihm d»s nm pllersn-
genehmsteii sein. Deshalb müssen diejenigen Ereignisse aufgezeigt werden,
in denen Ahriman arbeitet für seine künftige Inkarnption«.

Sehen Sie, eine derjenigen j$ntwicklungstrtsachen, in denen, ich möchte
sajen, deutlich zu vernehmen is t der Impuls des Ahriman, das i s t die Ver-
breitung des ölouben* unter der Menschheit, dass nun durch jene JJSftÖiöfe^
mathematische ^rfasaune <jj|« tfe.ltw.lia. welch* gekonrcrren i s t durch (1311 0U1I-
iaTsffluS^j?c^erniEanis»U8"uswrwTrffiTch verstehen könne dasjenige, was d*
draussen im KOSMOS sich abspielt* Deshalb tnuss ja so streng von anthrooo-
sophisch orientierter Geisteswissenschaft betont werden, dass ^n Geist
und|jjjiejBJ:esuicJ^glß pusa fcn Jfog»o»r nicht bloc dasjenige, was der }?»Hläis-
mus, der Kopernikanismus suchen, als Mathematik, Fech^nik, so wie wenn
die Welt eine irosse Maschine wäre. Es würde sein die Verführung Ahrimnns,
wenn die Mensohen stehen bleiben dpbei, nur die Umlaufzeiten der Gestirne
zu berechnen, nur Astrophysik zu studieren, um hinterJafeT^iie stofflichen
Zusammensetzungen der Mimroelskörper zu kommen, worruf ^*^die Menschen
heute so stolz sind, von einem gewissen Gesichtspunkt her mit Recht stolz
sind. Aber 90 würde schlimm sein, wenn nicht entgegengehalten würde diesen
Gal11*Ismus, dem Kopernikanismus dasjenige, was m̂ n wissen k*nn über die
Tftircha «einriß dep ^mno«, über die Burehge 1 st±i£WLL_jl3£_ K°Brnos. D?s i s t es,
was aber Abriman zu Gunsten seiner irdischen inkarnntion jnnz besonders
vermeiden möchte* Br möchte gewissernmssen die Menschen so st«rk in der
Dumpfheit erhalten, dass sie nur das Mathematische derAstronomie Jiegrei-
fen. Daher verführt er viele Menschen d^zu, ihre bekrnnte Abneigung ^e^en
das Wiesen vom Geist und von der Seele des riQlt»lla geltend zu machen.
Aber dpa i s t nur eine von den verführerischen Kräften, die gewissermessen
Ahriman in die Seelen der Menschen hineingiesst. üine andere von diesen
Verführerischen Kräften des Ahriman hängt ja natürlich für seine Inkar-
nation - aber er arbeitet in entsprechender Weise mit den Luzifer-Kräften
zusammen, mit Luzifer möchte ich sagen, - zusammen, eine andere Art i s t
diese, dasp möglichst yleJ unter den Menschen eine gewisse Stimmung er-

'halten werden könne, die ätimmung, die heute sehr, sehr verbreitet i s t ,
dass es eigentlich genügt für das öffentliche Leben, wenn man d^für sorgt,
dass die Menschen wiftachaTtlrcli^zlifried engest e i l t werden. i*an berührt
aaDei einen punkt, den der moderne Mensch oftmals"nicht'" zem zugibt.
Sehen Sie, für eine wirkliche Erkenntnis des Geistes und der Seele bie-fcet
ja eigentlich die heutige o f f i z ie l l e Wissenschaft gpmichts mehr; denn
die Methoden, die man in den heutigen off iziel len Wissenschaften hat,
tauten nur dazu, die äurjsere }«atur_vom Manschen rufzufassen. Aber denken
Sie «ich nur, wie verächtlich eigentlich so ein Durchschnittsbürger der
Gegenwart hinblickt ruf f l i e s drsjenige, was ihm Idealistisch vorkommt,
was ihm wie ein Heg, *uf irgendeine Art ein iteg ins Geistige hinein vor-
kommt. Sr fragt doch im Grunde genommen immer wiederum: Ja, was bringt
d?»s ein, was trägt d«*s für irdische Güter? iir läsFt seine Söhne im Gymn«-



sium ausbilden, ist vielleicht selber im Gymnpsium oder einer anderen
Anstalt ausgebildet, er läset sie an einer Universität oder auch an ei-
ner anderen Hochschule ausbilden; allein pll das dient eigentlich nur,
um die Grundlagen für einen Beruf abzugeben, d.h. um im Leben eben die
materiellen Güter, die ihn ernähren, zu schaffen.

Ueberblieken sie einmal das, was berührt wird, wenn man gerade diesej*
Frege ins Auge fasst. Wieviele Menschen bewerten heute eigentlich gar-
nicbt mehr den Geist um des Geistes willen, die Seele um der Seele
willen. Sehen Sie, solche Menschen nehmen nur dp8 ruf, was ihnen vom
Öffentlichen Erkenntnisleben als nützlich gepriesen wird. Sehen Sie, dp
muss man eine sehr wichtige, geheimnisvolle Tatsache der heutigen Mensch-
heit eigentlich sobon zum Bewusstsein bringen. So ein richtiger Durch-
sohnittsbürger der Gegenwert, der von morgens bis abends vielleicht ganz
f le iss ig in seinen Kontor isity drmn die bekannten Abendformalitäten
durchmacht, na, Sie kennen ja die ganze Geschichte, der will sich nicht
sehr herbeilassen, solche Alletria mitzumachen, wie sie etwa in der
anthroposophisch orientierten Geisteswissenschaft vorgebracht werden,
nicht wahr, durchaus will er das nicht» J£S erscheint ihm als etwas Un-
nötige«. Denn er denkt, das kann man doch nicht essen, und schliesslicb
ist al les dasjenige, was wirklich nützliwh i s t *n Erkenntnis, das soll
doch eine Vorbereitung dazu sein, wenn auch die Menschen es sich nicht
immer eingestehen, aber i s t in öffentlichen Leben so, das soll doch ei-
ne Vorbereitung dazu sein, um die ütesensmö&11chke11en herbeizufuhren«
Ja, sehen Sie, es is t ein merkwürdiger Irrtum, dem sich jerade auf die-
sem Gebiet eben die Menschen der Gegenwart hingeben, sie glauben, den ö«4
Geist könne man doch nicht essen und sehen sie, die Menschen, die dies
sagen, das sind diejenigen, die den Geist essen. Denn in demselben Masse^
in dem »an es ablehnt, 1 rgenflelwas i!l e 1 s t lgeV IrTTSich aufzunehmen, d*s
als Geistiges aufgenommen wird, in demselben l'asse verzehrt man mit je-
dem Bissen, den man materiell durch den Mund in den i^e^en führt, verzehrt
man das Geistige und befördert es auf einem anderen tfeg, als es gehen
•mtti~'lfifltt ffoTl» der Menschheit, Ich glaube, m,lb,Fr,, dnes sich viele
Europäer etwas auf ihre Zivilisation zugute tun werden dann, wenn sie
sagen können: Wir sind doch keine Menschenfresser, Aber Söelenfreseer
und Geistesfresser, das sind die Europäer mit ihrem anjerikrnisehen Anhang
Das geistlos verzehrte Materielle bedeutet ein Hingleiten des Geistes
auf einen Abweg, S* i s t schwierig, diese Dinge der Menschheit zu sagen«
Denn fassen Sie nur richtig, in welcher Weise eigentlich vieles von der
heutigen Kultur eharaktrisiert werden muss, wenn man diese Tatsache
weiss. Um den Menschen in einem solchen seelen- und j^sistesfresserischen
Zustande zu erhalten, das is t einer der Impulse 7J!nTlmefia7™°Qtt"ti&ffie~ljti-
Santa tiofT zu befördern« Je »ehr es gelingen würde die Menschen aufzu-
rütteln, das« s ie nicht blos wirtschaften im materiellen Sinns, sondern
ebenso, wie das Wirtschaftsleben als ein Glied des sozialen Organismus»
AaMjit^lhMi^LaA%gm_ffm±m Geistesleben betrachtetP das den wirkliehen Geist
hat, in desselben Hasse würden die Menschen erwarten die Inkarnation
Ahrimans so, das« s ie eine mensehheitsgemässe Stellung zu dieser Inkar-
nation würden einnehmen können,

Sine andere Strömung in unserem jetzigen Leben, die Ahriman befördert,
um seTITe "eigene Inkarnation zu befördern, das i s t diese, die heute so
deutlieh hervortritt in dem sogenannten nationalen Prinzip, Alles dasje-
nig«, was die Menschen spalten kann in Mensctosngruppen, was s ie ent-
fernt Ton dem Verständnis über die Erde hin, was sie auseinanderbringt,
das fördert zu gleicher Zeit Ahrimans Impulse, und men" soll'te^eTgentllct
Ahriman« Stimme vernehmen in dem, was heute so vielfach als ein neues
Ideal über die Brde hin ausgesprochen wird* Befreiung der Völker, selbst
der kleinsten usw. Die Zeiten sind vorüber, in denen das Blut entschei-



det; und konserviert man solch ein Altes, m.l'o.^'r., dr?nn fördert man das-
jenige, was Ahriman gefordert haben will . Ebenso befördert man dasjenige,
was Ahriman gefördert hrben will , wenn man dasjenige nicht energisch zu-
rückweist, was ich ja hier schon öfter chnr<?fctrisi«rt habe, indem ich
Ihnen gezeigt hsbejHeute gibt es Menschen mit den verschiedensten feartei-
meinmngen und parteilebens^uffassungen. MRII k«nn die eine so gut beweisen
Wie* T!le endere. Sie können ebensogut beweisen dasjenige, was irgendwelche
sozialistische Partei vertritt , wie eine pntisozialistische Partei, mit
gleich guten Gründen, die dann die Menschen in Anspruch nehmen« Sehen die
Menschen nicht ein, dass diese Beweisart soweit nn der Oberfläche des Da-
seins l iegt , dass man eben das Nein und das JP zugleich beweisen kann mit
unserer gegenwärtigen Intelligenz, die für die Naturwissenschaft sehr
brauchbar i s t , die aber für eine andere Erkenntnis unbrauchbar i s t , sehen
die Menschen nicht ein, d*ss diese ja£jgTligenz an der Oberfläche l iegt ,
die unserer Wissenschaft so ^rosse Dienste le i s te t , dann, d?nn werden sie
diese Intelligenz anwenden auf dasjenige, was soziales Leben i s t , auf
dasjenige, was geistiges Leben i s t . Dann werden sie 'dasi Entgegengesetztes-
te beweisen, deiTlSine dies, der Andere da*, und da man beides beweisen
kann, so werden s ie übergehen zu Hase und Erbitterung, die wir ja ênfigend
in unserer Zeit finden. Das alles sind wiederum Dinge, die Ahriman fördern
will zur Förderung seiner eigenen mkarnrtion.

Und eines, m.lb.Fr., i s t , was znnz besonders Ahrim?n dienen wird zur
Förderung seiner Erdeninkarnptiob, das ist die einseitige Auffassung das
Evangelium« selbst. 8ie wissen je, wie nötig geworden is t in unserer Zeit
die ITefClelUhg der KrängelJen in geisteswissenschaftlichem sinne, sie
wissen aber »ucli^'wTerheute noch die Gesinnung über die Erde verbreitet
i s t , »an sol l die iVangeilen nicht geistig vertiefen, m*n soll sich nicht
darauf einlassen, dieses oder jenes aus einer wirklichen Erkenntnis des
Geistes de« Kosmos Über die Evangelien zu sägen« ScblÄsnt hinnehmen die
Evangelien, die Evangelien nehmen so, wie sie sich heute den menschen dar-
bieten» loh will g«rnicnt heute dpvon sprechen, dass sich die wahren j£v?n-
geleien geraicht darbieten; denn das, was heute die Menschen in ihren Ur-
sprachen als Uebersetzungen der Evangelien haben, sind nicht die j£vnnge-
11 en. Aber darauf will ich gamieht eingehen, sondern ich will nur die tie
ferliegende Tatsache vor Sie hinstellen, die darin besteht, dass ja jeroeai"
der sich so wie es die «eisten Bekenntnisse und äekten heute wollen, d^ss
man sich nur hineinfindet, schlicht^, wie die Leute segei* meinen, aber ei-
sentlieh bequem in Wirklichkeit, dass man sich nur hineinfindet schlicht
in die Svsngelien, dass man dadurch nicht zu einer wirklichen Christus-
Auffassung kommen kann« Man is t in der Zeit, als das Mysterium von Golga-
tha sieh abgespielt hat und einige Jahrhunderte nachher zu einer Auffass-
ung des realen Christentums gekommen» weil man dasjenige, was überliefert
war, fassen könnt« mit küfe der~hel<£nischen,luziferlsehen Weisheit. Diese
beidnlsch-luziferische Weisheit ist zurückgegangen und dasjenige, was heu-
te die Menschen aus Bekenntnissen und Sekten heraus in den j^engelien fin-
den! das führt s ie nicht zu» realen Christus, den wir suchen durch Ansere
Geisteswissenschaft, sondern das führt sie zu einer Illusion oder höchste/
zu einer ^lluzination vonjden Christus. r**\\

Meine lT*D«fl jyreun3T »̂en~lcarijTi nicht durch die jgvrngellen zu dem wirk-
lichen Christus kommen, wenn man diese Kvangelien nicht gelsteswissen««*
cchaftlioh durchdringt. Man kann durch die Kvangellen nur bis zu einer
Halluzination der weltgeschichtlichen Erscheinung des Christus kommen.
Des hat sich übrigens gründlich auch gezeigt in der Theologie der neueste!
Zeit. Warum liebt es denn diese Theologieuer neuesten Zeit so sehr, von
den schlichten Mann aus Nazareth zu sprechen und den Christus eigentlich
nur als den Jesus von Nazareth aufzufassen, der etwas hinausragt über
die anderen geschichtlichen Grossen? Weil man verloren hat die Möglich-
keit zum realen Christus zu kommen und well dasjenige, was die Menschen



aus den Evangelien gewonnen haben, lediglich bis zu einer Heluzination,
bis zu etwas lllusions^rtigem korai t. 3ie können nichVwfrkliGn" TFgr&tTen
<jie Realit&t^des Christus durcn die Kvangelien, , sondern nur sine nallu-
zinatorischre^odel^'llTUsorlseho Vorstellung; da3 haben die l ensehen auch
gefasst. Denken Sie, wieviele Theologen d v̂on reden, dass der Paulus vor
Damaskus nur eine Vision gehabt h?t, Sie kommen dprruf, drss el^efltllcH
durch die ÄYangelien'nur^züT"gewinnen ist eine Halluzination» eine Vision,
- nicht als etwas Falsches, aber es is t eigentlich nur ein inneres Er-
leben, es i s t kein Zusammengehen reit der Rerlität des Christuswesens.
Ich nenne das nicht hslluzinatorisch mit dem Nebengeschmack, d^ss es un-
wehr is t oder erträumt i s t , sondom will nur ch^r^ktrisieren, dass eben
in derselben Art erfasst wird die Christus-tfesenjeit, wie sine Halluzina-
tion innerlich erfasst wird, Wenn nun die menschen dr>bei stehenbleifcton
könnten, nicht zu de« wirklichen Christus vorzudringen, sondern nur vor-
zudringen zu der Halluzination des Christus, dpnn würde nm meisten Ahri-

jnnn seine Zwecke gefördert finden, Man h t̂ schliesslieh nur ge^en dieses
Prinzip, die Kvengelien allein zu nehmen, gearbeitet, indem man vier
j&vongelien von vier verschiedenen Gesichtspunkten hingestellt hat und
es doch nicht, diese vier iivangelien, die, wie wir j», oft gesehen haben,
sich widersprechen äusserlleh, nun einzeln wörtlich, wortwörtlich zu neh.
raen. Aber es i s t eine grosse Gefahr, ein einzelnes .üVangelium wortwört-
lich zu nehmen. Das, was Sie bei dem Ausbilden von Sekten, die puf d»s
Johannes- oder auf das Lukas-Evangelium schwören ^ls auf seinen wort-
wörtlichen Inhalt, was Sie bei solchen oekten erlaben, is t eine Art Sfehn.
idee-Bildung, eine Art Dämmerung: Umdämr erun^ _deP ^ewusstseins. Bei um-
dämmerten Bewusvtseinen, die sich gerade durch dfe i5vfingeITen, die man
nicht geistig vertieft , herausbilden würden, würdan sTch" W8 Fetischeri'
ergeb'enjT r̂re*'an besten dpzu dienen würden, drss Ahrim n̂ seine Inkarn^tiß
vorbereiten könnte, sodass die Menschen „onz in seinem Sinne zu ihm
einstmals stehen würden«

Sehen Sie, m.lb.Fr., wiederum eine unbequeme Wahrheit für die Men-
sehen der Gegenwart. Es leben die Menschen in ihren Konfesrionen, sngen*
Wir brpuchen nicht irgendetwas wie eine Anthroposophie, denn wir bleiben
bei dem schlichten Kvangaliua. AUS Bescheidenheit, sagen die Leute, blel
ben sie bei den schlichten Evangelium. In Wahrheit i s t es die furchtbar-
ste Annassung, die nur zu denken ist« Denn diese Anmassung besteht da-
rinnen, dsss jeder, der nichts weiter tut, P,1S dess er geboren ist und
dasjenige, was herauswirbelt an Ideen PUS seinen Blute, d»sr er das rn-
wendet, um ßcheinbar wortwörtlich d^s üYangeliuro zu nehmen, d^ss er sich ,
hermacht über d«sjelifge, was pls Ä'eisheitsjut erarbeitet i s t , abzuurtei-
len« Die "schlichtesten" Menschen sind meistens die hochmütigsten, gera-
de auf religiösen Gebieten. Aber dasjenige, T.?as in Betracht kommt, o>s
i s t , dass diejenigen am meisten die Inkarnfttion des Ahriman vorbereiten,
die vor den Menschen immer wiederum predigen* Irir braucht nichts, PIS
im jjjvangelium zu lesen« - und merkwürdig, die zwei Parteien arbeiten
sich in die Hände; diejenigen, die Ich früher, wenn sie nuch sehr, sehr
verschieden voneinander sind, diejenigen, die ich früher eben bezeich-
net habe als Seelenfresser, Geistesfresser und diejenigen, welche in der
letztchar^ktrisierten Welse durcn dr's blosse Auf gehen im _fflörtlichen der
Svpngelien die inknrn&tion des Ahriman fördern." Öle beiden 'erbelVen sich
furchtbar in die Hände. Denn würde nichts sich geltend machen, als die
Weltanschauung auf der einen Seite der Seelen- und Geistesfresser, auf
der anderen Seite der Bekenntnis-Christen, die nicht puf die Tiefen des
Evangeliums eingehen wollen, dann würde AhrimrJi al le Menschen zu Ahri-
-iflan«^ machen können auf der .ciFde« Dasjenige, was heute vielfach im pol
sitlven Christentun der äusseren Welt verbreitet wird, das i s t eine Vor-
bereitung für die Inksrn»tion des Ahriman• Und aus -ar manchen, w«s mit



dar Anmassung auftritt, die Vertretung der rechtgläubigen Kirche zu
sein, sol lte man heute eigentlich hören eine Vorbereitung des Werkes
des Ahriman.

Denn die Dinge, nul.Fr., sind heute nicht so, wie die 1/enschen sie
wortwörtlich sagen« Die Menschen leben heute, vrie ich oftmals ausein-
andergesetzt haber eben viel zu sehr in Worten« Wir haben gar sehr nö-
tig, von den Worten weg in die Dinge einzudringen. Heute i s t es' wirk-
lieh so, dass das Wort gvwissermessen die Menschen von dem wirklichen
Wesen, der Dinge trennt« Und am meisten trennen sich die Menschen von
dem wirklichen Wesen, wenn sie die alten Urkunden, zu denen auch die
Krängelien gehören, so nehmen wollen, wie es heute oftmals angedeutet
wird im sogenannten schlichten Verständnis« Viel schlichter i s t dasje-
nige, was wirklich in den Geist der Dinge hineindrin^en will und auch
die Jävangelien selber vom Gesichtspunkte des Geistes her verstehen will«

Sehen Sie, ich habe gesagt; zusammenwirken werden Ahriman und Luzifer
je immer« }£s handelt sich nur darum, welcher ^ewisPermassen für das Be-
wusstseln der Menschen die Obermacht in einem bestimmten Zeitalter er-
hält« Ss war eine stark luftlferische Kultur diejenige, die bis über das
Mysterium von Golgatha dar Zeit nach hereinging von der Inkarnation des
Luzifer in China in 3« vorchristlichen Jahrtausend« Von da strahlte
viele« aus. was besonders stark wirkte bis in die ersten christlichen
Jahrhunderte herein, aber auch noch in unserer Zeit wirkt*

Nun abersehen Sie, In unserer Zeit i s t es jetzt so, d*ss, weil bevor-
steht eine Inkarnation des Ahriman im 3, Jahrtausend, gewiesermassen
Luzifers Spuren mehr unsichtbar werden und Ahrlmwhy Wirken in solchen
Dingen, wie ich Sie Ihnen heute ausgeführt habe, besonders deutlich sei-
nen. Spuren nach wahrnehmbar i s t . Ahriman, m.lb.Fr., hat gewisserraassen
mit Luzifer einen Vertrag geschlossen, den ich so bezeichnen möchte: Ich,
AhriÄan7 fTnde*es besonders günstig, - so ssgte Ahriman zu Luzifer -
fttr «ich die fonamrr&nhücl^^n in iwuprueh zu nehmen; dir überlasse ich
die UJtgen, H M fflHTes mir nur überläset, die Magen in~BWfflWBKjjf zu wie-
geÄ',' rVSpe&tire die Bewusstseine der Menschen in Bezug auf den l'agen in
Damerung zu wiegen« Sie müssen nur richtig verstehen, was ieh damit
meine« In Bamerung über den Magen sind diejenigen i'enschen, die ich
eben als Seelenfresser und als Geistesfresser bezeichnet habe, denn sie
führen direkt der lusiferischen Strömung dasjenige zu, was, wenn sie
nicht in ihrer Menschheit tragen Spirituelles, sie ihrem ln^en zuführen«
Durch den Magen geht das uhgeistig Gegessene und Getrunkene zu Luzifer
r Jnd mitJflan l^gary^njj^^pgftnf BRR mftin»~i«»h 'denn eigentlich, - ! _ " *

m.lb«Pr«t Mit 'SenKCnservsnbüchsen meine ich die Bibliotheken und fthn-~
liebes, wo diejenigen Wi m wsnschaf t en aufbewahrt sTnTrflffman zwar Treibt
die »an aber nicht eigentlich mit seinen wirklichen Interesse verfolgt,
die nicht bei den Venschon leben, sondern in Büchern, die in den Biblio-
theken stehen. Sehen £ie sich an diese Wissenschaft, die abseits von den
Menseben getrieben wird. Viele Bf-eher stehen überall** in den Bibliothe-
ken drinnen« Jeder Student nuss schon anfangen, wenn er dps Doktorat
macht, eine gelehrte Abhandlung zu machen« Dann werden diese in möglichst
viele Bibliotheken hineingestellt« Dann kommt wiederum eine gelehrte Ab-
handlung, wenn der Betreffende in irgendeine Stellung hineinrücken will .
Aber aueh sonst schreiben und schreiben und schreiben die Menschen heute.
Aber gelesen wird das Wenigste davon, was heute geschrieben wird. Nur
wenn die Menschen sich vorbereiten müssen für das oder jenes, dann z i t i e -
ren sie des, was da in den Bibliotheken drinnen modert, konserviert ist«
Diese Konservenbüchsen der tfmntehBffl^ Weish ei t, das i s t dasjenige, was be
sonders ein gutey^&jejpiqgJWP.i11e£ Tür Ahrimaji ist"«

Die Art, wie das getrieben wird,"ia^eF*aücn?svle 1 es andere, was ähnlich
i s t , was eigentlich nur in die Veit gesetzt wird, aber einen Sinn nur
hatt wenn sich die Menschen dafür interessieren, sondern das eigentlich



nur aasnmgaaamfeaa in einer von den Menschen jetrennten Weise vorhanden
i s t , es Is t auf allen Gebieten. Denken Sie doch nur ein««], wenn man dazu
veranlagt «rare, man könnte ja verzweifeln, denken Sie, man hat einen pro-
zess , nicht wahr, dann muss man sich einen Advokaten nehmen, Dieser jjdYo-

T P T 7 der führt den prozess« Na Jaf dann kommen immer die Zeiten, wo man
mit des Advokaten verhandeln muss« Dann häufen sich immer mehr und mehr
die Papiere, Die hat er in einer Mappe drinnen« Aber wenn man dann mit
ihm "redety hat er keine Ahnung von dem Zusammenhang; er weise nichts,, er
schlägt auf und auf und es kommt nichts dabei heraus« Er kat keinen Zu-
sammenhang mit seinen Akten» Da i s t eine Aktenmappe, da i s t die nächste
Aktenmappe, Die Akten wachsen. Aber 3ai Interesse i s t gpnz und gsmicht
vorhanden, iSs i s t zum Verzweifeln, wenn man mit den ^f'iliffHtjrni die so
irgendwie die Dln^e machen, wenn man mit denen wirklich zu tun hat« Sie
sind ganz und gar ausser Verbindung mit dem, wissen nichts devon in Wirk-
l i chke i t , denn a l l e s steht in den Akten, Das sind die kleinen fiongerven-
{Achsen, Die Bibliotheken sind die ^rossen Konservenbüchsen von Jeiat
und Seele, Da wird a l le« konserviert« Aber die Menschen wollen es. nicht
mit sfeeh vereinen, wollen es nicht mit ihrem Interesse durchdringen« und
«chlldssl lch gerade daraus entsteht ja auch jene Stimmung in der neu-
eren Zeit, welche gamicht hineinlassen möchte in das tfeltanschaung«be-
kenntni« dasjenige, ja , wozu schon etw?s Kopf notwendig i s t , nichtwahr,
es i s t ja Kopf notwendig, um etwas zu verstehen. Die Kensehen möchten
das Bekenntnis, die Weltanschauung blos auf das herz zurückführen; gewis«
muss es auf da« Herz zurückgeführ werden; aber so wie die Menschen gegen-
wärtig oftaal« über das re l ig iöse Bekenntnis sprechen, das kommt mir so
Tor wie dasjenige, WAS mit einem Sprichwort getroffen werden s o l l , da«
vifrl iu4 der Gegend angewendet wurde, wo ich meine Jugend verlebt habe.
Da wurde gesagt; "DÖ« » l t der Llab, dös i s* a j;anz bsondre Sach, Harm ar
«e kauft, so kauft mr eigentl ich nur «'Herz und de Kopf kria^t mr umsunst
drauf11« Al«o mit der Liebe wäre es eine ganz besondere Sache; wenn man
«le kaufe, «o kaufe man nur das Hers und den Kopf krie-e man umsonst dazu«
60 ungefähr, sehen Sie, so l l ja auch die Stimmung sein für dasjenige, was
dl« Menschen heute gern a l s Inhalt ihrer Weltanschaung aufnehmen« Sie
noohten oi4!«« ?tWt A"*ty^g"n^_-d.eJir.Ä0Pfia!f..•au£foehrc.en durch das üerz, wie
s io sagen, das allerdihg«'"^inTi"e^kopf nicht schläft*, aber durch Tas"man gut
aufnehmen kann, wenn man eigentl ich den Magejjjneint, und dann so l l dasje-
nige*, sehen Sie, wa« eigentl ich in der Menschheit ge l e i s t e t werden so l l
durch den Kopf, da« «oll umsonst drauf sein, das so l l insbesondere in den
allerwlehtlgsten Dingen des Leben« umsonst drauf s e i n ^ A l l e diese Dinge
sind «ohr wichtig zu beachten und es i s t sehr wicht4^, s i e zu beachten«
Denn man «lebt, wenn man s i e beachtet, wie grossen &rnst man aufwenden
muss gegenüber dem gegenwärtigen Menschenleben, und wie notwendig e« i s t .
zu lernen selbst von den Illusionen, die von den jsvangellen ausgehen kön-
nen, wie die Mensehen gegenwärtig die Illusionen lieben« Mit der Art von
Wissen, da« die Menschen heute oftmal« anstreben, i s t nicht tfsterheit zu
erreichen. Sehen 8le , die Menschen finden es heute sehr sicher, wenn s ie
a l t Zahlen rechnen, s ta t i s t i s ch die Dinge der Welt beweisen« Mit der ftta-
frLallfc und mit den Zahlenhat Ah riman ganz besonders l e i ch t s Spiel, denn
er i«t ganz besonders frofi^'m.lb.^.,~wenri ein' ielohrter heute der Wesen-
heit klarmacht, auf dem Balkan muss es so und so aussehen, denn da leben
z,B, in Mazedonien «o v i e l e kriechen, so v i e l e 3erben, so v i e l e Bulgaren.
Gegen Zahlen läSSt sich nicht« machen, denn die Menschen glauben an Zahlen.
Bad Ahriaan nacht mit den Zahlen, an die die Menschen glauben, seine Rech-
nung in den Sinne, wie ich es Ihnen heute erklärt habe« Man kommt nur nacti
her dahinter, wie diese zahlen «icher sind« Zahlen beweisen ganz bestimmt
ftir den Menschen - a b e r , wenn man nicht stehen bleibt bei dem. was in den
Büchern «tebt, wo bewiesen wird, sondern man nachsieht, so merkt man of t -



mals: Ja, in diesen Statistiken drinnen, sa^en wir z.B. den mazedonische]
da« is t angeführt ein Vater, der ist krieche, ein Sohn, der i s t oerbe um
ein anderer Sohn ist Bulgare; also steht der V^ter b»i den Griechen, der
eine Sonn oei den Serben und der rndere bei den Bulgaren, tfie das zusaht
dase in derselben Familie der eine krieche i s t , der andere ein Serbe und
der dritte ein Bulgare und %ie das in die Zahlen hineingeht^ d^s i s t da
Jenige, was wirklich zur Wahrheit führt, nicht d?s Aufnehmen der Zahlen,
mit dem sich die i'enschen heute so befriedigen* Dean die Zahlen sind das*
jenige,durch das die Menschen in einer Richtung verführt werden durch

,Ahriman, durch die er era besten seine qechnunj, findet für seine künftige
Inkarnation 4ff, *U J ahr t p usend» Davon wo 11 en~ wir dann morgen weitersprech'

borgen r̂ ird also \viederum um 5 Uhr eine öffentliche eurhytraische Vor-
stellung sein und in der üblichen Weise nach einer iisEpeuse wird dann um
1/4 oder 1/2 nach acht Uhr der Vortrag morgen sein.


